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gültig ab 15.06.2020

Vorstand, Peter Jeskulke 14.06.20

• Nach der neuen Coronaschutzverordnung NRW vom 15.06.2020 ist 
Kontaktsport draußen mit bis zu 30 Personen wieder erlaubt. Wir wollen 
möglichst auf die üblichen Abstände von 1,5 m achten, was bei unserer 
Sportart nicht schwierig ist.

• Piloten, die sich krank fühlen, dürfen nicht kommen bzw. werden bei 
Erkältungs-Symptomen sofort vom Startleiter heimgeschickt.

• Schleppbetrieb findet wie immer nach vorheriger Anmeldung im Forum bis 
18.00 h am Vortag statt. Zwei Gruppen sind nicht mehr notwendig. 

• Gäste sind wieder wie früher zugelassen, wenn die Gruppe der Vereinspiloten
ausreichend klein ist (Richtwert <=15 Flieger, die Zulassung liegt im 
Ermessen des Flugleiters). Er informiert die Gäste nach 18.00 h des Vortages, 
ob sie teilnehmen können.

• Zur Nachverfolgbarkeit von Kontaktpersonen wird auf der Startliste unter 
Bemerkungen Beginn und Ende des Aufenthalts auf dem Flugfeld zusätzlich 
notiert. (bei Gästen Adresse und Tel. Nr. zusätzlich) Jeder Pilot meldet sich 
also beim Windefahrer an und ab. 
 

• Der erste Windenfahrer sorgt für Wischdesinfektion. (orangene Tonne in der 
Garage mit Bode X-Wipes Safty-Pack (nur zur Wischdesinfektion für 
Oberflächen), Einmalhandschuhe und Müllbeutel, auf der Winde deponieren)

• Achtet bitte weiterhin den Abstand von 1,5 m. Jeder kennzeichnet seine 
Fläche am Startplatz mit seiner Ausrüstung, ggf. Plane oder Schnellpacksack, 
einzelne Flächen im Abstand von mind. 5 Schritten. Wird die Fläche knapp, 
wird der Startplatz Richtung Winde verschoben.

• Das Einhalten der üblichen Handhygiene, der Nies-und Hustenetikette ist 
selbstverständlich.

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-06-10_fassung_coronaschvo_ab_15.06.2020.pdf


• Zuschauer auf dem Flugfeld sind nicht erlaubt. 

• Jeder Pilot fliegt ausschließlich mit seiner Ausrüstung. Dazu gehören 
insbesondere Helm, Handschuhe und Funkgerät. 

• Sollten ausnahmsweise fremde Ausrüstungsgegenstände genutzt werden, sind
diese vor und nach Nutzung zu desinfizieren. Wischdesinfektion steht an der 
Winde.

• Die Startreihenfolge wird mit einer Helmreihe wie üblich gekennzeichnet. 
Start wie bisher in zwei 2-er Reihen. Die Abstände sind dort durch die 
Schirmgröße vorgegeben und ausreichend.

• Quadbedienung und Hantieren mit Vorseilen bitte mit den eigenen 
Handschuhen.

• Während des Schleppbetriebs beobachtet der verantwortliche Startleiter die 
Durchsetzung Regeln und weist gegebenenfalls auf Übertretungen hin. Er ist 
berechtigt, Piloten nach Hause zu schicken.

• Beim Wechsel des Windenfahrers werden alle den Berührungen des 
Windenfahrers ausgesetzten Flächen wischdesinfiziert. (Einmalhandschuhe, 
ein Tuch X-Wipe herausziehen, Safty-Pack wieder verschließen, Tonne nicht 
in praller Sonne und Hitze!) Entsorung schwarzer Müllbeutel, Hausabfall)

• Partnercheck und Absprachen erfolgen mit 1,5 m Abstand. Wenn zwingend 
notwendig sind Ausnahmen erlaubt.

• Auf gemütliche Zusammentreffen vor und nach dem Flugbetrieb muß noch 
verzichtet werden. 

In diesem Sinne weiterhin gute Flüge und eine schöne Flugsaison.

Euer Vorstand


